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zuslimmen verm/igen, so kiinnen wir nichtsdestoweniger der ge- 
nannten Arbeit unsere Anerkennung nicht versagen, und reassert 
sie als eine werthvolle, ihre Verfasser ehrende Bereieherung un- 
serer Literatur hinstellen. Als einen nicht geringsn Vorzug der 
Schrift bezeichnen wit dis Mare und gleichzeitig frischs Darstel- 
lung der dritten Abtheilung. W. 

Correspondenz .  

Innsbruck, 21. Juli t868. 
Von Herrn V r a b d l y i  erhielt ich dieser Tage eine sehr htib- 

sche Sendung mit Pflanzen aus der Matra und der Erlauer Gegend; 
darunter Silaus virescens, Hieracium bupleuroides, Crepis rigida, 
lnula cordata und vieles andere Seltene. Besonders interessant 
war mir eine hybride Imzla, als deren Stammeltern unzwsifelhaft 
Inula cordata und ensifolia angesehen werden mtissen, lch babe 
diese lnula mit dem Namen lnula Vrabdlyiana belegt und werde 
Ihaen demn'/ichst die Beschreibung derselben zusenden. K e r n s r .  

Szdkely-Udvarhely (Siebenbfir~en), am 30. Juli t868. 

Ich befinde reich jetzt abermals auf der Reise an die i~stliche 
Grenze Siebenbtirgens, werde aber diessmal hoffentlich auch in die 
Moldau vordringen k{innen. Mein sehnlichster Wunsch ist niimlich 
die in der Moldau gelegens hohe priichtige Kalkalpe ,,Czachlou ~ 
zu besteigen. Und zwar mOchte ich diese z u s r s t  abmachen und 
die andersn Exkursionen auf die beiden Kalkalpen ,Nagy-Hagymds" 
und ,0csem teteje" z u l e t z t  ausfiihren. Vom Nagy-Hagymas habe 
ich im Frtihjahre die vorjahrigen Reste einer gewiss nsuen, mit 
Pedicularis silvatica verwandten ein- oder zweijahrigen Pedicu- 
laris gebracht, die ich jetzt im gut entwickelten Stadium auffinden 
will. -- Van meiner Expedition um Pedicularis limnogena, Lilium 
pyrenaicurn Baumg. und Astragalus galegi[ormis kam ich am i4. 
d. M. ohne Astragalus zurack, lch konnte letzters Pflanze nicht 
auffinden. -- Zu Hause fand ich zwei Packets vor: in dsm einen 
theilte mir von P i t t on i  frsundlichst die zwei einzigen Exemplare 
der als Iris humilis Mass. in seinem tlerbar vorliegenden Pflanze 
zur Ansicht mit. Sie sind von S i e b e r  auf Creta gesammelt und 
untsr obiger Benennung ausgetheilt worden. Aber diese S i eb e r'sche 
Pflanze ist meines Erachtens von der gleichnamigen schten, yon mir 
gefundenen Pflanze welt verschieden und steht der - -  wie an den 
ziemlich gut getrockneten Exemplaren zu e n t n e h m e n -  a l lmi i l ig  
in den Nagel verlaufenden iiusseren Perigonabschnitts we~'en dsr 
Iris rutheniea Ait .  odsr Iris caespitosa P a l l .  viel niiher, 
wiihrend meine Iris solche geigenf~)rmig geformte Perigonal- 
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segmente hat, wie z. B. Iris graminea. Ich habe vor,  tiber Iris 
huzailis und mehrcre andcre Arten ausftihrlicher zu schreiben. 
Einstweih'n nenne ich die S i e b c r ' s c h e  Iris humilis Iris cretica. 

[m anderen Packete you Herrn Pfarrer Matz  erhielt ich nebst 
anderen sch(inen Sachen auch den speciell desiderirten ,Tragopo- 
gon major" aus dem Marchfehle. Denken Sic sich mein Brstannen, 
als ich nun dieselbe Pfianze crkannte ,  die ich Ihnen soeben fflr 
die Tauschanstall als ftir die Monarcilie neuen Tragopogon cam- 
pestris Bess .  tibersandte. Die Wiener Botaniker haben nun einc 
kleine Nuss zum aufbeissen. Uebrigens werde ich nachslens no c h 
e i n e  Wiener Pfianze besprechen. Dass der Tragopogon bisher um 
Wien tibersehen worden, ist nur dem Umstande zuzuschreiben, als 
man sich mit einem Blick auf die in die Augen sprinffendea 
keulig verdickten Bltithenstiele begniigt% um in ihm T. major zu 
wfihnen, und die Anzahl der Involucralbliitter gar nicht beobachtete. 
Auch mir ware die hiesige Pflanze nicht aufgefallen, wenn ich reich 
nicht im Laufe des letzten Winters mit Tragopogon-Arten mehr 
abgegeben hiitte. Dass die in Rede stehende Art: T. campestris Bess .  
sei, !st Thatsache; ebenso class dieser zunaehst mit T. dub!us Vill.~ 
dessert Synonym T. livescens B e s s e r  sein soll, in sehr naher Be- 
rtihrung steht. Ob aber auf die Beb~irtung des Schnabelendes unter-  
halb des Pappus so viel Werth zu legen !st, wie u. A. auch 
S t e v e n  im ,Verzeichniss der auf der laurischen Halbinsel wild- 
wa~chsenden Pfianzen" (Bull. soe. Mosc.) p. 232 ann!mint, dart!her 
bin ich noch im Ungewissen. Die Tragopogones me!net Samm[ung" 
sind seit Friihjahr im Herbar tief verpackt,  und ich kann sie vor 
Ende der Sammelsaison nicht vornehme~u ~ W~ihrend der paar 
Tage, die ich jetzt  zu Hause weilte, habe ich mehrere Ausfi0ge in 
meme n~ichste Umgebung gemacht und All!urn flavescens Bess . ,  
Crupina wdgaris Cass ,  ein vielleicht neues priichtiges Polygonu,t 
mit sehr deullich netzadrigen Perigonbl~ittern und sehr scitian- 
kern. aber diffnsem Habitus. sonst auch dem P. Bellardi i~hnlich, 
Amarantus paniculatus und Phyteuma foliosum Kit. gesammelt. 
Ich sage Ph. [oliosum, da die hiesige Pfianze mi! der Original- 
pfianze K i t a i b e l ' s  vom S@erberg be! Gy0ngy0s tolal ii:)t~rein- 
stimmt und v o n d e r  K i t a i b e l ' s c h e n  A b b i l d u n g  des Ph. canzscens 
himmelweit verschieden !st; - -  muss aber bemerkeu, dass ich bis- 
her noeh kein rail dieser Abbildung tibereinstimmendes Exemplar 

auch yon den Ofner Bergen n i c h t -  zu sehen bekommen. 
Amarantus paniculatus !st hier wild und kommt welt yon mensch- 
lichen Wohnnngen auf einem Berge auf Palla- (Trachyttuff) grus 
vor. Am 26. Ju[i traf ich in feuchten salzhaltigen Niederungeu 
der Htigel um Szt. Gotthfird alle drei Crypsis-Arten friedlich unler-  
einander wachsen. Von einem ,Kampf um das Dasein" war be! 
keiner der hfiufigen Arten eine Spur wahrzunehmen. ~ Im Frtih- 
jahr erhielt ich durch die Gtite der Herren v. T o m m a s i n i  und v. 
P i t t o n i  Samen von Centaurea alp!ha L., aus denen sich in me!- 
nero Garten einige tippigc Bliitterbtischel entwickellen. Da ich aut;h 
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CentaF~rea ruthenica heuer dahin verpflanzte, so kann ich nun 
beide beobachten und Unterschiede feststellen. Ich zweifle nun 
nieht mehr an der specifischen Verschiedenheit heider. Die Zer-- 
theilung der BlOtter ist bei beiden ganz anders; ich muss aber 
noch fortgesetzte Beobachtungen anstellen. Unterdessen kann ich 
einen gewichtigen Unterschied in den Blattstielen (wenigstens der 
WUrzelbliitter) angeben, die bei C. ruthenica canaliculata sind, bei 
C. alpina jedoch stielrundI! Das Laud der C. r~,thenica ist freudig 
grtin, jenes yon C. alpina dagegen blaugriiu, fett. Letztere wird 
bei mir im besten Falle erst niichstes Jahr blfihen. - -  5]'och heute 
Vormittags werde ich Hraldsteinia trifolia Rochel  sammeln. 

J a n k a .  

Bromen~ den 28. Juli t868. I 

Auf meiner Reise nach Bremen war es mir durch die Gfita 
des Herrn Assessor Lantzius Benn inga  vergiinnt, einige Stundon 
in der Gramineen-Sammlung des Herbariums der Universitiit Giit- 
tingen zu bliittern. Interessant war mir eine von Dr. R~imer im 
Jahr 18J1 auf der insel Lossino gesammelte und ursprt~nglich ais 
Koeleria glauca bestimmte K. albescens D C., welche Pflanze mei- 
nes Wissens neu ftir das tisterreichische F|orengebiet i s t .  Melica 
ciliata ist eine sehr verfinderliche Pfianze, yon der auch Meliea 
nebrodensis, die ich ktirzlich bei Stolzenfels am l~[hein lebend sah, 
nur Abart zu sein scheint. Sehr schtin und vollstiindig sind in der 
Sammlung abyssinische Griiser yon Sch impe r  und griechische yon 
Hel d re ich ;  auch Chile ist sehr gut vertreten. Werthvoll ist auch 
die Zeylonsehe Sammlung yon Thwai tes ,  die yon der Universitiit 
einer englischen naturhistorischen Gesellschaft abgekauft wurde, 
welcher sie Thwai tes  selbst geschenkt hatte. Die Exemplare sind 
musterhaft, doch ist die Sammlung nicht so vollstfindig, wie meine 
yon Dr. H o h e n a c k e r  erhaltene. Leider konnte ich wegen Mangel 
an Zeit nur wenige Hefte durchsehen . -  MeinPn verehrlichen Cor- 
respondenten diene zur Nachricht, dass ieh bier Contrescarpe 
l~r. i68 wohne. Gustav Kas t ropp .  

Ztirich~ den ~9. Juli t868. 
Von den ,Flechten Europa'sa ist noch eine einzige ungebun- 

dene Sammlung vollstiindig vorhanden, das Exemplar, welches von 
meinem Yater bestimmt war, seinem Herbarium eingereiht zu wer- 
den. Da dasselbe meistens aus Prachtstiicken besteht, so haben wir 
den Preis etwas hiiher als bei den anderen Auflagen angesetzt. 
Sie wtirden reich sehr verbinden, wenn Sie bei Gelegenheit Fach- 
m~inner darauf aufmerksam machen: wollten. J. He pp. 

W eizsonburg in~Frankreich~ am !. August 1868. 
Da die Pflanzensammlungen meines am 17. December 1867 

zu Deidesheim gestorbenen Bruders Dr. C. H. Schu l t z  noch nicht 
verkauft sind, so bitte ich Sie, diese Zeilen in ihre Zeitschrift auf- 


